
2. Mai. DEuTSCHE MEDIZINISCHE WOCIiENSCflEIFT. 713

Aus der Medizinischen Universitätsklinik in Breslau.
(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. y. Strümpell.)

Ein sporadischer Fall von Anguillula intesti-
nails bei chronischer Diarrhoe in Schlesien.

Von Dr. 1Iax Trappe.
Die Anguillula intestinalis ist ein in den Tropen weit ver-

breiteter, in unseren Gegenden bisher selten beobachteter
Darmparasit des Menschen. Nachdem die Ansicht, daß sie die
Erregerin der Cochinchinadiarrhoe sei, verlassen war, interes-
sierte die Anguillula intestinalls lang& Zeit ausschließlich die
Helminthologen wegen ihrer bemerkenswerten Entwicklungs-
geschichte. Praktisches Interesse wurde ihr nicht entgegen-
gebracht, da man sie für einen harmlosen Parasiten hielt. In
jüngerer Zeit aber mehren sich die Beobachtungen von An-
guilluliasis auch in Deutschland, und gleichzeitig wird ihre
völlige Harmlosigkeit neuerdings stark in Zweifel gezogen.

Es dürften daher einige Mitteilungen über diesen Para-
siten gelegentlich eines in der Medizinischen Klinik in Breslau
beobachteten Falles von allgemeinerem Interessè sein.1)

Die Anguillula intestinalis ist ein etwa 2,2 mm langer Faden-
wurm, der im Dünndarm des Menschen lebt. Der Wurm ist ent-
weder Hermaphrodit oder ein parthogenetisch sich entwickelndes
Weibchen; eine mtnnliche Form ist nicht bekannt. Die Eier des
Wurmes werden in den Darmkanal entleert; noch innerhalb des-
selben schlüpfen die Embryonen aus, die dann massenhaft mit dem
Stuhl entleert werden. Diese Embryonen wurden 1876 von Nor-
man d bei französischen Soldaten, die mit schwerer Diarrhoe be-
haftet, aus Cochinchina zurückkehrten, entdeckt. Bavay unter-
suchte die Tiere und beobachtete ihre Weiterentwicklung zu ge-
trennt geschlechtlichen Tieren, die er als Anguillula stercoralis be-
schrieb. Einer von den erkrankten Soldaten kam zur Sektion; im
Dünndarm fanden sich dabei mehrere Exemplare der Anguillula in
testinalis. Bavay untersuchte auch diese, hielt sie für eine be-
sondere Tierart und gab ihnen ihren Namen. Anguillula intestinalis
und Anguilula stercoralis galten nun fur zwei verschiedene Para-
siten des menschlichen Darmkanals, bis Leuckart 1882 nach-
wies, daß beide nur verschiedene Entwicklungsstadien desselben
Tieres sind. Die Entwicklung vollzieht sich nach L e u ck art fol-
gendermaßen: Die mit dem Kot entleerten Embryonen entwiékeln
sich bei geeigneter Wárme innerhalb des zweiten Tages nach einez

1) Vgl. diese Wochezisthrift No. 2, S. 84..
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einmaligen Häutung zu geschlechtsreifen Rhabditiden, der An-
guillula stercoralis. Die Männchen unterscheiden sich von den
Weibchen einmal durch ihre geringere Körpergröße, sodann durch
den Bau ihres hinteren Leibesendes; während dasselbe beim Weib-
chen wie bei den Embryonen sich kegelförmig verjüngt, verdickt
es sich beim Männchen in der Gegend der Kloakenmindung, um
dann in einem spitzzulaufenden, hakenförmig gekrümmten End-
fortsatz auszulaufen; an der Kloakenöffnung tragen die Männchen

. zwei hakenförmig gekriimmte Spicula. Die Vulva des Weibchens
liegt etwa in der Leibesmitte, der Uterus erstreckt sich mit zwei
Schenkein nach vorn und hinten. Nach der Begattung werden die
Eier in einem vorgerückten Entwicklungsstadium abgelegt, teilweise
aber kommen die jungen Embryonen noch im Uterus zur Entwick-
lung. Die Embryonen unterliegen, wenn sie eine gewisse Größe
erreicht haben, einer Häutung, verlieren ihre Rhabditischaraktere,
die sie bisher ihren direkten Eltern ähnlich erscheinen ließen, und
werden zu Würmern, die an Strongyliden oder Filarien erinnern.
Mit dieser lilariaförmigen Larve haben die Tiere das Endstadium
ihrer freilebenden Generation erreicht und bedürfen eines neuen
Wirtes, um wieder in die parasit're Form, die Anguillula intestinalis
überzugehen. Neben dieser geschlechtlichen Entwicklung wurde nun
von Grassi in Oberitalien und von Leichtenstern am Niederrhein
eine direkte Entwicklung beobachtet; die Anguillulaembryonen ver-
wandelten sich ohne geschlechtliche Zwischenform in die filaria-
artige Larve. Leichtenstern beobachtete an eden Embryonen
desselben Wirtes sowohl eine geschlechtliche, wie auch eine unge-
schlechtliche Entwicklung. In Leichtensterns Laboratorium wurde
von M. Wilms ein Ftttterungsversuch am Menschen angestellt und
zwar mit Larven, die sicher der direkten Metamorphose entstammten.
Die Infektion gelang, die von dem neuen Wirt ausgeschiedenen
Embryonen aber zeigten neben der direkten Metamorphose auch
eine geschlechtliche Entwicklung. Weitere Beobachtungen lehrten
nun, daß bei Tropenbewohnern die entleerten Embryonen meist die
geschlechtliche Entwicklung durchmachten, während in den Fallen,
bei welchen die Infektion in Europa stattgefunden hatte, die direkte
Metamorphose Uberwog; Leuckart hatte die direkte Metamorphose
nicht beobachtet, denn sein Material stammte von einem Soldaten
der holländischen Kolonialarmee. - Leichtenstern erblickt in
diesér auffälligen Erscheinung eine Anpassung an die ungünstigeren
Lebensbedingungen in unseren Klimaten. Die Heimat der An-
guillula intestinalis sind die Tropen; dort finden sie sich bei Ein-
geborenen, aber auch bei Europäern ungemein häufig als harm-
lose Darmschmarotzer, die das Allgemeinbefinden nicht beein-
trächtigen. Eine große Anzahl der Untersuchungen über An-
guillula nahm ihr Material von Negern, die sich auf Ausstellungen
in Deutschland befanden. Von den Tropen ist sie wahrscheinlich
nach Italien verschleppt worden, wo sie von Grassi und Son-
sino beobachtet worden ist. Oefters gefunden wurde sie sodann
beim Bau des Gotthardtunnels, hier meistens vergeseilsehaftet mit
Ankylostomum duodenale.

In Deutschland beobachtete in den neunziger Jahren Leich-
tenstern in der Umgegend von Köln eine kleine Epidemie
von 13 Fällen bei deutschen und belgischen Ziegeleiarbeitern.
Ein sporadischer Fall ist 1899 in Königsberg von Pappen-
heim-Braun-Askanazy sehr genau untersucht worden. In den
letzten Jahren mehren sich die Meldungen von sporadischen An-
guilluliasisfällen. Sie stammen aus Tomsk, Hamburg, Bonn,
Prag, Halle.

Was die pathologische Bedeutung der Anguillula intesti-
nalis anlangt, so hielt man sie bald nach ihrer Entdeckung für
den Erreger der kochinchinesischen Diarrhoe. Da man sie aber
bei ganz gesunden Tropenbewohnern ungemein häufig fand,
anderseits bei Darmerkrankung meist sicher pathologische
Parasiten (Ankylostomen, Amoeben) neben ihr nachweisen
konnte, so sah man sie bald wieder für einen harmlosen
Schmarotzer an. Neuerdings aber wird ihre Harmlosigkeit auf
Grund einiger anatomisoher Befunde wieder stark in Zweifel
gezogen.

Askanazy fand bei der Sektion des Königsberger Falles den
Parasiten in großer Zahl innerhalb des Drüsenepithels der Darm-
schleimhaut und konnte sichere Spuren seiner zerstörenden Wirk-
samkeit in Gestalt von Bohrlöchern in der Darmschleimhaut fest-
stellen. Azkanazys Befunde wurden durch y. Karlow ebenfalls
anatomisch-pathologisch bestätigt.

In den neueren Mitteilungen findet sieh, soweit klinische
Daten angegeben werden, immer eine hartnäckige Diarrhoe
erwähnt als deren Ursache die Anguilluliasis angesprochen
wird

In ünserem Falle handelt es sich um den 3Ojährigen Schirr-
manu J. G. aus Peiskretscham in Oberschlesien. Patient war bis-
her stets gesund; als Angestellter der Eisenbahn ist er in seinem

B eruf keinen toxischen oder infektiösen Schädlichkeiten ausgesetzt.
Seit März dieses Jahres leidet er an sehr hartnäckigem Durchfall;
die Zahl der täglichen Entleerungen beträgt 4 bis 8; der Stuhigang
ist dünnflüssig und hellgelb ; Blut hat Patient nie darin bemerkt.
Patient hat trotz der Diarrhoe seinen Dienst weiter verrichten
können ; er wurde aber allmählich schwächer, sodaß gelegentlich
leichte Ohnmachtsanfälle auftraten. Von sonstigen Allgemein-
erscheinungen gibt Patient leichte Magenbeschwerden und zu-
weilen Erbrechen an. Da die Durchfälle allen therapeutischen
Bemühungen trotzten, suchte Patient am 22. Oktober die Klinik
auf. Patient ist ein mittelgroßer, kräftig gebauter Mann in mitt-
lerem Ernähruugszustand mit gut entwickelter Muskulatur. Die
Gesichtsfarbe ist blaß, etwas gelblich. Kopf-, Hals- und Brust-
organe ohne pathologischen Befund. Der Leib ist leicht vorge-
wölbt, frei von pathologischen Resistenzen; auf Druck wird die
Gegend unterhalb des Nabels als schmerzhaft angegeben; Darm-
gurren und Plätschergerausche sind nicht nachzuweisen. Leber und
Milz sind nicht vergrößert. Rechtseitige Hydrocele. IJrin frei von
Eiweiß und Zucker. Blutbefuud: Hämoglobingehalt 80%. Erythro-
cyten 4 000 000, Leukocyten 10000. Keine Eosinophilie.

Der Stuhlgang ist dünnfliissig, von gelbbrauner Farbe. Bei der
mikroskopischen Untersuchung fehlten Blut, Amöben und Parasiten
eier. Dagegen fielen alsbald schon im ersten Präparat kleine, heil-
durchscheinende Würmchen auf, die mit aalartigen, schläugelndeñ
Bewegungen schnell durch die flüssige Kotmasse hindurchglitten.
Ihre Zahl war ungemein groß, sodaß unter einem Deckgias bis zu
10 Stück gezählt werden konnten. Diese Tierchen konnten in
sämtlichen, in den nächsten Tagen entleerten Stühlen in reich-
licher Anzahl mühelos nachgewiesen werden. Der Stuhl wurde in
Petrischälchen getan und teils im Brutschrank, teils auf dem Brut-
schrank bei einer Temperatur von etwa 28-30° C gehalten. Wenn
es die Konsistenz des Stuhis zuließ, wurde nach dem Vorgange
Leicht ensterns ein ,zentraler See" angelegt, d.h. der diekbreiige
Stuhl wurde ringförmig am Bande des Schälchens verteilt, das
leere Zentrum mit Wasser gefüllt. In dem Wasser des Sees sind
die Tiere nach einigen Stunden leicht aufzufinden. Die mit
dem Stuhl entleerten Tierchen (Fig. 1) -sind Rundwürmer von
0,25-0,3 mm Länge und 0,01-0,015 mm Dicke. Das Vorderende
ist stumpf, nach vorn verjüngt, das Schwanzende läuft spitz
aus. Der Körper ist hell, durchscheinend und läßt eine feine
Zeichnung deutlich erkennen. Das vordere Drittel des Leibes wird
durch den Oesophagus eingenommen, derselbe besteht aus drei Ab-
schnitten; der vordere nimmt etwa die Hälfte seiner Länge ein;
von der kreisrunden Mundöffnung an vertieft er sich nach hinten
zu ganz allmählich; er geht dann mit einer raschen Verjüngung in
das dünne Mittelstück über, das sich nach hinten zu einer birnför-
migen Auftreibung erweitert. An diese schließt sich, durch ein hell-
glänzendes Mittelstück verbunden, der kurz vor dem Schwanzeride
mündende Darm an.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.

Fig. 1. Embryo der Anguillula intestinalis aus frisch ent-
leertem Kot. (Vergr. 1: 100.) - Fig. 2. Derselbe nach 3Ostündiger
Entwicklung in der ,,Stuhlplatte". (Vergr. 1:100.) - Fig. 3. Filaria-
förmige Larve vor der Häutung in der Ohitinkapsel ; aus einer
3ostündigen Kultur. (Vergr. 1 :100.) - Fig. 4. Filariaförmige Larve,
entwickelte Endform aus 48stündiger Kultur. (Vergr. 1 :100.)-
Fig. 5. Geschleehtsreifes Männchen von Anguillula stercoralis;.

aus einer drei Tage alten Kultur. (Vergr. 1: 100, bzw. 1 50.)

Er erscheint als zylindrischer, wenig lichtbrechender Schlauch
mit engem Lumen. Au der Afterseite ist etwa in der Mitte des
Leibes eine Genitalanlage sichtbar. Der übrige, aus Muskulatur
bestehende Wurmkörper läßt eine ganz feine Li&ngsstreifung er-.
kennen. Nach 20-30 stüiadiger Entwicklung in der Plattenkultur
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waren die 'Tiere etwa um die Hälfte größer geworden. (Fig. 2.)
ihre Organisation war dieselbe geblieben, nur war die Zeichnung
vißl deutlicher geworden. Der Oesophagus zeigte eine leichte
Q uerstreifung seiner Muskulatur, der Darm war stark lichtbrechend
und ließ deutlich zwei Logsreihen kubiseher Zellen erkenùen,
die das Lumen umgaben. Der ganze Wurmkörper, namentlich
der Darm war mit reichlichen Fetttröpfchen beladen. Die Geni-
talanlage war in vielen Individuen als helles- längsgestrecktes
Bläschen an der Seite des Wurmleibes erkenntlich. Diese rhab-
ditisähnliche Form wurde aber in 3üstündigen Kulturen der
Zahl nach bedeutend überwogen durch die filariaartigen Larven.
(Fig. 4). Diese Filarien fanden sich ungemein reichlich, sodaß
die Oberfläche des ,,zentralen Sees" häufig eine glitzernde Fläche
darbot. Die Filarien haben ungefähr die gleiche Länge der
vorher beschriebenen Form, sind aber schmäler und viel beweg-
licher als diese. Während die Embryonen, solange sie rhabditis-
ähnliches Aussehen tragen, meist einfach S formige Windungen aus-
führeñ, machen die Filarien die doppelte Anzahl von Krümmungen.
Ihr Körper erscheint zunächst fast ganz undifferenziert, nur daß
die hintere Hälfte dunkler erscheint, weil sie stärker Jichtbrechend
ist. Bei genauerer Betrachtung erkennt man , daß die vordere
Hälfte de Leibes von dem sehr in die Länge gezogenen Oeso-
phagus eingenommen wird. In schwacher Andeutung sind an dem-
selben auch noch die ursprünglich vorhandenen drei Abteilungen
vorhanden, namentlich die bulbusartige Auftreibung kurz vor dem
Uebergang in den Darm ist noch deutlich wahrnehmbar. Die hintere,
spitz endende Hälfte des Leibes enthält den mit Fetttröpfchen
dicht besetzten und darum stark lichtbrechenden Darm ; eine After-
mündung ist meist nicht deutlich zu erkennen. Auch seitlich des
Oesophagus sind namentlich in älteren Exemplaren spärliche Fett-
tröpfchen wahrzunehmen. Einige dieser Larven waren nicht frei,
sondern steckten in einer helidurchscheinenden, aber etwas starren
Chitinkapsel; diese folgte den lebhaften Bewegungen der Larven
nur unvollkommen. (Fig. 3.) Diese in der Häutung befindlichen
Exemplare waren selten sichtbar, während die freien Filarien vom
zweiten bis zum vierten Tage äußerst reichlich in den Stuhiplatten
aufzufinden waren und eine konstante, sich nicht mehr verwan-
delnde Dauerform darstellten. Ihre Lebensdauer in den verschie-
denen Entleerungen war wechselnd; sie starben ab, wenn der Stuhl
in starke Fäulnis überging, dagegen schadete ein geringer Forma-
linzusatz ihrer Entwicklung nicht; er war allerdings auch nicht
imstande, ihre Lebensdauer im Verhältnis zu den nicht »desinfi-
zierten" Stühlen merklich zu verlängern. Vom dritten Tage an
fanden sich in den Stuhlplatten geschlechtsreife Rhabditisformen,
merkwürdIgerweise tets Männchen. (Fig. 5.) Dieselben hatten eine
Länge von etwa 1 mm, bei einer größten Dicke von 0,03 mm.
Der Oesophagus ließ die schon bei den Embryonen besprochene
Dreiteilung erkennen, nur war die Zeichnung und die Querstreifung
der Muskulatur deutlicher, als dort. Am kugelförmig verdickten
Endstück ließ sich auch der von Leuckart besprochene Zahn-
apparat erkennen. Der Darm war infolge zahlreicher Einlage-
rung von kleinen Fetttröpfchen sehr stark lichtbrechend. Er ver-
lief nicht, wie bei den bisher beschriebenen Formen in der
Mittellinie des Körpers, sondern wellenförmig bald an die eine,
bald an die andere Seite des Körpers verdrängt; auch war er nicht
überall von gleicher Stärke, sondern stellenweise eingeengt, dann
wieder erweitert. Rings umgeben war der Darm von einer Masse
aus hellen, großen, runden oder polyedrischen Zellen, die fast den
ganzen Körper des Wurmes erfüllten und nach oben zu bis nahe
an den Bulbus des Oesophagus reichten. Der Körper des Wurmes
nahm an Stärke von vorn nach hinten allmählich zu. Sein Schwanz-
ende war eingerollt und lief hinter der Kloakenmündung in ein
spitzes, hakenförmig gekrümmtes Endstück aus. An der Kloaken-
mündung wurden zwei stark lichtbrechende, konkav nach vorn ge-
bogène Spicula sichtbar, die manchmal eingezogen, innerhalb des
Leibes ruhten, öfters aber als scharfe Häkchen in das Lumen der
Schwanzkrümmung hineinragten. Dicht vor der Kloake und den
Spiculis fand sich eine große, heildurchscheinende Stelle, die als
Samenblase angesprochenwurde. Diese geschlechtsreifen Tiere fanden
sich in manchen Kulturen sehr reichlich, sodaß unter einem Deck-
glas bis zu drei Stück gezählt werden konnten. Trotz eifrigen Nach-
forschens konnte ich niemals geschlechtsreife Weibchen entdecken,
alle Tiere charakterisierten sich durch das hakenförmig gekrümmte
Ende und vor allem durch die deutlich sichtbaren Spicula als
Männchen. Dieser Befund steht in auffallendem Gegensatz zu dem
aller früheren Beobachter, die meist reichlich Weibchen, aber nur
spärlich Männchen sahen.1)

13m die Lebensdauer der Kulturen zu erhöhen, verwendete ich
zur Bildung des »zentralen Sees« neben gewöhnlichem Leitungs-

1) Herr Priv.-Doz. Dr. Gerhardt vom hiesigen Zoologischen Institut hatte die
Güte, meine Befunde zu kontrollieren, wofür ich ihm auch an dieser Stelle bestens
danke.
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wasser Bouillon und Milch, jedoch ohne den gewünschten Erfolg;
die Tiere starben in diesen Substraten sogar eher ab. Der Versuch
mit Zusatz von Formalin wurde schon erwähnt. Sodann wurden
die im zentralen See angereicherten Würmchen in sterile Bouillon
und in eine Bouillonkultur Colibacillen aus dem Darm des Patienten
übertragen. in beiden Fällen waren die Tiere nach 24 Stunden
abgestorben. Hinsichtlich des Einflusses der Temperatur fand ich,
daß die Entwicklung schneller und reichlicher vor sich ging und
gleichzeitig die Lebensdauer eine längere war, wenn die Kulturen nicht
im Brutschrank bei Körpertemperatur, sondern auf demselben bei
etwa 28 0 C aufbewahrt wurden. Gegen Kälte sind die Tiere sehr
empfindlich; ein Aufenthalt von 10-15 Minuten in einer Temperatur
unter 10 ° O genügt bereits, um ihre Bewegungsfähigkeit ganz be-
deutend zu beeinträchtigen. Hat die Einwirkung der Kälte nicht
zu lange angedauert, so gelingt es, durch Erwärmung die frühere
Beweglichkeit wieder herzustellen. Fütterungsversuche am Hunde
wurden in der Weise angestellt, daß lebhaft bewegliche, filariaförmige
Larven in Milch übertragen, den Hunden all Futter vorgesetzt wurden.
Der eine Hund erhielt nur Milch und Würmer, der andere erhielt,
daja die Möglichkeit einer Symbiose mit einer bestimmten Bakterien-
art vorlag, zu diesem Futter noch einige Cubikzentimeter Bouillon-
kultur der Darmbakterien des Patienten zugesetzt. Diese Fütterung
wurde mehrmals wiederholt, doch trat eine Infektion nicht ein.
Mit ebenfalls negativem Resultat hat Fütterungsversuche am Hunde
Braun schon vorgenommen.

Der Versuch, mikroskopische Dauerpräparate der verschiedenen
Stadien der Anguillula anzulegen, scheiterten daran, daß der Wurm
nach seiner Abtötung, die durch Formolzusatz ja leièht gelingt, so-
fort seine schöne klare Struktur verliert. Die Färbung der Para-
siten mißlingt infolge Tjndurehlässigkeit der Chitinkapsel für
Farben. Bei längerer Einwirkung des Farbstoffes, namentlich bei
Abtötung der Würmer in Karbolfuchsin, findet eine intensive
Färbung des ganzen Parasitenkörpers statt, die Struktur geht dabei
aber verloren. Man ist also bei der Beobachtung des Parasiten
auf das frische Präparat angewiesen. - Infolge der Beweglichkeit
sind die Messungen sehr erschwert; hieraus erklären sich wohl
leichte Schwankungen in der Größenangabe bei den verschiedenen
Autoren. Die bakteriologische Untersuchung der Darmentleerungen
des Patienten ergab das Vorhandensein einer Coliart in Reinkultur, dio
sich durch sehr starke Seibstagglutination auch in jungen Kulturen
auszeichnete. Die Beweglichkeit war gering. Im übrigen zeigte
sie alle Charakteristica der Cohigruppe, Entfärbung nach Gram,
Säurebildung, Milchgerinuung, V ergärung von Traub enzucker.
Noch drei Wochen nach Abklingen der klinischen Darmerschei-
nungen konnte dieselbe Bakterienart in Reinkultur im Stuhl nach-
gewiesen werden.

Der klinischo Verlauf des Falles gestaltete sich in folgender
Weise: Patient wurde zunächst rein symptomatisch mit Tannalbin
behandelt. Alsbald wurde der Stuhigang seltner und derber, gleich-
zeitig nahm die Menge der entleerten Anguillulaembryonen relativ
und absolut ab. Der Versuch einer Radikalkur mit Extractum
fihicis maris 6,0, der jetzt vorgenommen wurde, mißlang. Zwar
starben die Tiere in dem mit Extractum fiicis vermengten Stuhl
bald ab, doch enthielten bereits die nächsten Entleerungen reicllich
lebensfrische Embryonen. lATeitere Versuche mit anderen Wurm-
mitteln, bzw. Darmdesinfizientien konnten nicht mehr vorgenommen
werden, da der Patient sich so wohl fühlte, daß er die Klinik ver-
ließ; er hatte in einer Woche 1 kg an Körpergewicht zugenommen.

Wie mir Herr Dr. Mindner aus Peiskretscham liebenswürdiger-
weise mitteilte, waren noch Anfang Dezember vereinzelte Exem-
plare von Anguillulaembryonen im Stuhl nachweisbar, ohne daß
der Patient dadurch in seinem Aligemeinbefinden beeinträchtigt
wurde. Eine Beseitigung der Würmer wird wohl im Laufe der Zeit
gelingen, wenn durch peinliche Sauberkeit eine immer neue Auto-
infektion vermieden wird.

Ueber den Infektionsmodus dieses Falles ist mir nichts
Genaues bekannt geworden. In der Umgebung von Peis-
kretscham sind im letzten Jahre italienische und ruthenisohe
Arbeiter bei Bahnbauten beschäftigt gewesen. G. dürfte als
Eisenbahnbeaniter mit diesen öfters, namentlich auch indirekt
auf Aborten, in Berührung gekommen sein.

Andere Fälle von Anguhlluhiasis sind bisher aber in Pois-
kretscham nicht bekannt geworden.

Es handelt sich hier also, ähnlich wie im Pappenheim-
sehen Fall in Ostpreußen, um das sporadische Auftreten von
Anguillula intestinalis in Schlesien. Dür Parasit wird entdeckt,
als Patient wegen seiner ein halbes Jahr dauernden, aller
Therapie trotzenden Diarrhoe die Klinik aufsuchte. Der
schädigende Einfluß der chronischen Diarrhoe auf das Ailge-
meinbefinden des Patienten ist auffallend gering. Die Diarrhoe
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bessert sich unter Anwendung von Adstringentien; gleich-
zeitig mit der Verminderung und Konsistenzzunahme der Ent-
leerungen findet eine Abnahme der produzierten Anguillula-
embryonen statt.

Somit ist in diesem Fall ein sicherer Schluß auf die Pa-
thogenität der Anguillula niçht möglich; immerhin liegt es bei
dem Fehlen jeder andern Ursache nahe, für die chronische
Diarrhoe die Anguillula als den Erreger anzusehen. Jeden-
falls bedürfen derartige seltene Fälle der weiteren Aufklärung
durch wiederholte Beobachtungen.
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